Branche Unternehmen

Mit Fachwissen und Feingefühl
Das professionelle Forderungsmanagement ist eine Dienstleistung, die neben juristischem und kaufmännischem Fachwissen auch eine große Portion psychologisches
Fingerspitzengefühl erfordert. Dieses hat die Duisburger Freche’s Inkasso GmbH –
und findet sinnvolle wirtschaftliche Lösungen für Schuldner und Gläubiger.

den der Gesetzgeber zwingend vorschreibt.
Damit und mit ihrer praktischen Erfahrung
im Forderungsmanagement war Martina
Rostek für die Aufgabe als Geschäftsführerin
bestens gerüstet, die sie seit 2012 ausübt.

„Wir übernehmen die
Forderungen – unabhängig
von ihrer Höhe – kostenfrei.“

Seit mehr als 30 Jahren ist die Freche’s Inkasso GmbH, die Mitglied im BDIU Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen
e.V. ist, im Forderungsmanagement tätig.

Martina rostek, Geschäftsführerin
der Freche’s Inkasso GmbH in Duisburg
(Nordrhein-Westfalen)

„Seit dem 01.08.2012 positionieren wir uns
aber neu auf dem Markt“, erklärt Martina
Rostek. „Wir möchten konkurrenzfähig werden und an die marktführenden Unternehmen herankommen.“ Und Freche’s Inkasso
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Die Liquidität von Unternehmen wird wieder gewährleistet
Kein Verwaltungsaufwand für Unternehmen und Einzelpersonen
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Die Arbeit eines Inkassobüros ist für den Kunden (fast) kostenfrei

Marktführern gehören. Dazu bauen wir das

die Rückführung des Geldes in den Fluss des

lehrgang, der für eine Führungsaufgabe in

Wirtschaftskreises“, erklärt Martina Rostek,

der Inkassobranche unbedingt erforderlich

Geschäftsführerin von der Freche’s Inkasso

ist. Hier hat sie den notwendigen theoreti-

GmbH in Duisburg (Nordrhein-Westfalen).

schen Unterbau für die Tätigkeit erworben,

14

FACTS regio Rhein-Ruhr

Inkassounternehmen übernehmen eine Mediator-Rolle, vermitteln
zwischen Schuldner und Gläubiger
g

Nah Am kunden: Die Freche’s Inkasso
GmbH arbeitet im Duisburger Süden.

schlanke Strukturen sind das Ziel unserer

Unternehmen Schritt für Schritt weiter auf
und möchten die Freche’s Inkasso GmbH
und unsere vielschichtigen Leistungen bekannter machen.“

Anna Sieradzki
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